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Auserwählte, liebe Freunde, seid in Meiner Liebe, lebt und pocht in Ihr. Euer Herz sei heiter, denn wer
in Mir ist, hat alles in der Gegenwart, wird alles haben in der Zukunft.

Liebe Braut, vieles habe Ich dir offenbart in diesen Jahren bezüglich des Heils der Seelen. Es kann nicht das
Heil haben, wer seine Fehler nicht bereut, wer nicht demütig seine Sünde bekennt. Kleine Braut, Ich habe die
Menschheit zu Mir gerufen und fahre fort es zu tun, aber wenige sind jene die Mir ja gesagt haben. Meine
Kleine, wer in Meinem Königspalast ist, wird darin bleiben, aber wer in seiner Ungläubigkeit nicht gewollt
hat, riskiert viel: er bleibt draußen, denn es kommt der Augenblick in dem die Türen sich schließen. Denke
immer an das Gleichnis der klugen und der törichten Jungfrauen: kam nicht plötzlich der Bräutigam? Alle
wachten auf, aber nur einige hatten das vorrätige Öl und konnten ihm entgegengehen! Ich sage dir, dass die
Überraschungen für die ganze Menschheit groß sein werden. Wer bereit ist, wird sehen und sich freuen; aber
wer nicht bereit ist, wird das Ende der törichten Jungfrauen finden, die kein Öl für ihre Lampen hatten.
Du sagst Mir: Jesus, Süße Liebe, ich zittere bei dem Gedanken an die großen Neuigkeiten die sich
vorbereiten. Vieles hast Du mir gesagt in den vertrauten Gesprächen, wirklich viel. Ich bin nachdenklich,
denn ich sehe, dass wenige bereit sind und viele in der Finsternis leben: sie sehen nicht, begreifen nicht,
bereiten sich nicht vor. Süße Liebe, Du liebst jeden Menschen und willst sein Heil. Ich sehe, dass Du
Wunderbares vorbereitet hast: für die Menschen guten Willens wird es große Überraschungen geben. Für die
Törichten der Erde, welche Zukunft bereitet sich vor? Der feind verliert keine Zeit und setzt sich ein, um Dir
die Seelen zu rauben. Wie möchte ich, dass seine Niederlage vollständig und endgültig wäre, wie möchte ich,
dass er ohne Beute in seinen Abgrund des Todes zurückkehren würde. Dies möchte ich, Süße Liebe.
Liebe Braut, Ich habe viel gegeben, Ich fahre fort viel zu gewähren, aber die Welt bereitet sich eine harte und
bittere Zukunft vor, weil sie Mich abgelehnt hat und fortfährt es zu tun. Liebe Braut, der feind ergreift, wer
erfasst werden will, er nimmt gefangen, wer gefangen genommen werden will; nichts vermag er bei dem, der
mit Meiner Kraft widersteht. Ich sage dir, Meine Kleine, dass nur jener der sich Mir geöffnet hat, Heil und
Frieden haben kann: keiner der Mir widersteht, wird sie haben. Geliebte Braut, wie du weißt, habe Ich Zeit
und weitere Zeit gewährt, aber nun wird keine weitere gewährt: es muss sich eine Ära abschließen, die sehr
lange gedauert hat, sie muss sich abschließen, denn dies ist Mein Plan. Ich will alle Dinge neu machen; eine
neue Erde und einen neuen Himmel. Was alt und verbraucht ist, wird gehen um dem Neuen Platz zu machen.
Du sagst Mir, dass deine Traurigkeit groß ist wegen der Seelen, die aus eigener Wahl noch in der Finsternis
bleiben. Überlege, kleine Braut: bin Ich, Ich Jesus es, der Ich die Finsternis will? Ist Mein Licht nicht
glänzend? Überlege: ist der Ruf für einige nur, oder für alle? Liebe Braut, Ich habe jeden Menschen zu Mir
gerufen; wenige haben geantwortet. Mein Königspalast nimmt jeden auf, der eintreten will. Wer bei Mir ist,
ist glücklich und voller Hoffnung; aber wer aus eigener Wahl ohne Mich ist, sieht die Bitterkeiten und die
Schwierigkeiten zunehmen. Geliebte Braut, die ganze Welt bereite sich auf die neuen Dinge vor: jeder Tag
werde als eine besondere und kostbare Gabe betrachtet.
Du sagst Mir: Süße Liebe, Deine Worte lassen in mir zwei entgegen gesetzte Gefühle entstehen: jenes des
großen Schmerzes wegen der Seelen die verloren gehen könnten; jenes der Freude über das Schöne was
geschehen wird, Dinge die kein Mensch je gesehen und genossen hat auf Erden. Süße Liebe, die Welt möge
begreifen, dass dies eine kostbare Zeit ist. Auch ein einziger Tag ist es. Niemand zögere, Dich um Verzeihung
zu bitten und seine Sünde zu bereuen. Angebeteter Jesus, vor dem Abschluss einer langen Ära, mögen Deine
Engel auf die Erde herabkommen, um den Menschen zu helfen sich zu retten. Auch ein kleiner Gedanke der
im Sinn auftaucht, möge zum Heil einer Seele dienen. Umhülle den Planeten mehr denn je mit Deiner
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Unendlichen Barmherzigkeit. Umhülle ihn, Süße Liebe! Der feind sei der große Besiegte!
Liebe Braut, geliebte Braut, es rettet sich, wer dies will, aber es geht verloren, wer Mir widersteht. Bleibe in
Meinem Herzen und genieße Dessen Köstlichkeiten der Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich bin jedem von euch nahe, die ihr Meine Botschaften liebt und sie leben wollt. Liebe
Kinder, in diesem schwierigen Augenblick ist die Himmelsmutter bei euch; fühlt euch nicht allein, auch wenn
ihr ein wenig geprüft werden müsst. Ihr sagt im Herzen: Wer weiß, ob die Himmelsmutter an uns denkt, ob
sie uns nahe ist. Dies sagt ihr, hauptsächlich wenn ihr in der Prüfung seid. Kinder, denkt immer an die
Mutter die ihr Kleines liebt, denkt an sie: seht ihr, wie sie ihm immer nahe bleibt und über seinen Weg wacht?
Wenn dann das Kleine leidet, ist sie ihm in besonderer Weise nahe und trennt sich nicht von ihm. Liebe
Kinderlein, geliebte Kinder, die Himmelsmutter ist euch nahe, weil ihr Sie mit der Sehnsucht des Herzens
ruft, Sie bleibt jedem von euch nahe. Liebe Kinder, ihr könnt Mich alle mit den Augen des Herzens sehen. Ihr
sagt oft: Wie glücklich sind die Seher, die jeden Tag die Mutter sehen dürfen. Dies sagt ihr und seufzt, aber
Ich sage euch, dass vor dem Allerheiligsten zu sein und Es anzubeten, mehr ist, als eine Schauung zu haben.
Liebe Kinder, mit dem inneren Auge, mit der inneren Sehnsucht, könnt ihr Mich alle sehen, aber Ich sage
euch, dass es wichtiger ist, vor dem Tabernakel zu weilen, Der in jeder Kirche ist und Jesus anzubeten.
Geliebte Kinder, während ihr anbetet und schweigt, spricht Gott zu euch, Er spricht zu euch Seine erhabenen
Worte und gewährt euch die größten Gnaden. Ich sage euch, geliebte Kinder, Ich wiederhole euch: widmet
jeden Tag ein wenig Zeit der Anbetung. Redet nicht fortwährend: Gott weiß, was ihr wünscht. Macht nicht
viele Worte: Gott weiß bereits alles. Hört: wie viele Dinge sagt Gott dem, der zuzuhören weiß! Oft, liebe
Kinderlein, hört ihr wenig zu und redet viel. Macht es umgekehrt, Meine Kinder: redet wenig und hört gut zu.
Jesus gefällt die stille Anbetung: in der Anbetung umarmt Er euch und durchdringt euch mit Seiner
Wunderbaren Liebe.
Meine Kleine sagt Mir: Liebe Mutter, Süße Mutter, Wunderbare Mutter, wir wollen Dir immer ähnlicher
sein, Süßeste, Du lehrst uns zu beten, Du lehrst uns zu lieben, Du lehrst uns anzubeten: Du bist unsere
geduldige Lehrerin, die liebe und wunderbare Mutter! Wir wollen, dass in unserem Sinn Gedanken seien, die
Deinen ähnlich sind, dass im Herzen Gefühle seien, die Deinen ähneln. Dies ist unser lebhafter Wunsch, liebe
Mutter. Dies wollen wir, Süße Mutter!
Liebe Kinder, geliebte Kinder, seid glühend im Gebet und im Zeugnis. Gott will euch in dieser Zeit alles
gewähren, wirklich alles. Geliebte Kinder, wenn ihr Gott viel gebt, werdet ihr das Hundertfache erhalten.
Gebt, liebe Kinder! Gebt Ihm euer Leben, das Pochen des Herzens, das Gefühl, das Schwingen der Seele!
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Gebt! Gebt Jesus: Er hat euch alles gegeben, wirklich alles, bis zum letzten Tropfen Seines Kostbaren Blutes!
Gebt, geliebte Kinder, mit Freude, nicht mit Traurigkeit: Gott liebt den, der mit Freude schenkt!
Liebe Kinder, beten wir gemeinsam, danken wir gemeinsam, beten wir gemeinsam an. Ich liebe euch alle.
Ich liebe dich, Mein Engel.

Hl. Jungfrau Maria
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